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Sehr geehrte Damen und Herren,
die letzten Wochen haben gezeigt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Mehr denn je sind wir alle
dazu aufgerufen, solidarisch für die Gemeinschaft einzustehen. Auch wenn wir uns aktuell nicht
persönlich begegnen können, ist der solidarische Zusammenhalt und gemeinsamer Austausch
wichtiger denn je.
Die Corona-Pandemie erfordert von uns allen massive Einschränkungen. Das betrifft in besonderem
Maße auch die Gläubigen, deren Grundrecht auf Religionsfreiheit und -ausübung zum Schutz von
Gesundheit und Leben stark beeinflusst ist und war. Muslim*innen, Christ*innen und Jüd*innen eint
der Wunsch, möglichst schnell wieder in religiöser Gemeinschaft zusammenzutreten.
Ich danke Ihnen sehr für Ihr großes Engagement und Verantwortungsbewusstsein, die Moscheen in
den letzten Wochen vorübergehend geschlossen zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Es
ist ein gutes Zeichen, dass die Religionsgemeinschaften nun in gemeinsamer Abstimmung und
Kooperation Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes in den Gemeinden erarbeiten, die zu
einer Lockerung des Verbots religiöser Zusammenkünfte führen.
Die Fastenzeit ist schon immer ein Ausdruck der Enthaltsamkeit und der Solidarität mit Bedürftigen
gewesen. Gleichzeitig ist es nur schwer erträglich, auf gemeinsame Gebete, religiöse Gemeinschaft
und das Fastenbrechen im großen Kreis mit Familie und Freund*innen zu verzichten. Die Entbehrung,
die die Corona-Pandemie mit sich bringt, stellt uns auf eine große Probe. Ich hoffe mit Ihnen, dass es
bald wieder möglich ist, gemeinsam und friedlich in der Gemeinschaft zusammenzukommen und zu
beten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz dieser besonderen und kräftezehrenden Umstände eine
gesegnete und friedliche Fastenzeit und viel Freude beim abendlichen Iftar.
Mit freundlichen Grüßen
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